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JOBChancen bei den Stadtwerken München
Kurs für alleinerziehende Mütter schnuppert Betriebsluft

München, 02.03.2011:
20 Kursteilnehmerinnen sammelten sich vor den Toren der Stadtwerke
München (SWM) zu einem Betriebsbesuch dort. Sie erwarteten sich
Einblicke in das Unternehmen und den ein oder anderen Tipp für künftige
Bewerbungen. „Interessieren die sich überhaupt für mich oder schmeißen
sie die Bewerbungen weg, wenn sie sehen, dass ich drei Kinder habe und
keinen Mann?“, „Was machen Verwaltungskräfte in einem großen
Unternehmen?“, „Lernen wir überhaupt das Richtige bei JOBChancen für
einen Wiedereinstieg oder sind andere Dinge gefragt?“ Seit Oktober 2010
sind die Frauen bereits in der Weiterbildung bei JOBChancen, einem
Angebot für alleinerziehende Mütter, um endlich den beruflichen
Wiedereinstieg zu schaffen. Im Kurs lernen sie unter anderem den Umgang
mit den gängigen Office-Anwendungen, Buchhaltungskenntnisse, Englisch,
aber auch Selbstpräsentation, Zeitmanagement und erhalten Coaching für
Probleme und individuelle Bewerbungsunterstützung.
Am Empfang wurden die Teilnehmerinnen von Birgit Lutz aus dem
Leitungsteam des SWM Fachkräfteservices, selbst Wiedereinsteigerin,
begrüßt und in den Besprechungsraum geführt. Der bietet einen
wunderbaren Ausblick bis in die Alpen. „In so einer Umgebung will ich auch
mal arbeiten“ – so der Tenor der Teilnehmerinnen.
Mit einem Film und einem kurzen Vortrag stellte Anita Niemeyer aus dem
Personalbereich das Unternehmen und den Arbeitgeber SWM vor. Im
Anschluss ging Personaldisponent Wolfgang Zethner im Besonderen auf
den hauseigenen Fachkräfteservice ein. Die Teilnehmerinnen zeigten sich
begeistert, wie viel die SWM für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und
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vor allem für Mütter, die wieder zurückkehren, anbieten. Das weckte bei
vielen noch mehr die Lust, hier zu arbeiten. Besonders Birgit Lutz traf den
Nerv der Frauen: Sie erzählte, wie schwierig für sie selbst der
Wiedereinstieg war und wie sehr das berufliche Selbstbewusstsein unter der
langen Pause gelitten hatte. Auch sie habe eine länge Weiterbildung mit PCUnterricht und Bewerbungsunterstützung besucht – allerdings bereits bei
ihrem Arbeitgeber. Die Inhalte bei JOBChancen sind sehr ähnlich und
mithilfe dieser Unterstützung gelang auch Birgit Lutz der Wiedereinstieg.
Die Teilnehmerinnen waren erleichtert: „Offenbar werden wir genau
passend für den Arbeitsmarkt ausgebildet. Der Besuch hat das noch einmal
deutlich gemacht.“
Ihre Kursleiterin Silke Engel weiß, dass die Teilnehmerinnen noch einiges bis
zur Arbeitsaufnahme leisten müssen: „Sie haben schwierige
Startvoraussetzungen, zeigen aber im Lehrgang, dass sie lernfähig,
einsatzbereit und vor allem flexibel sind. Sie haben bereits geschafft, Kinder
und Weiterbildung unter einen Hut zu bekommen – dann schaffen sie es
auch im Job! Wir glauben an die Potenziale unserer Teilnehmerinnen. Bei
uns besuchen Sie eine kaufmännische Weiterbildung fürs Büro, in der sie
optimal auf die Praxis vorbereitet werden.“
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Abbinder:
Der Träger IBPro e.V. bietet Weiterbildungen und Kompetenzerfassung für Menschen im
Arbeitslosengeld II-Bezug an. Das Projekt JOBChancen ist ein Teilprojekt des städtischen
Verbundprojekts Perspektive Arbeit (VPA). Das Verbundprojekt Perspektive Arbeit (VPA) wird durch
das Referat für Arbeit und Wirtschaft sowie das Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration der
Landeshauptstadt
München
im
Rahmen
des
Münchner
Beschäftigungsund
Qualifizierungsprogramms (MBQ) gefördert.
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